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Schwefelsiiure vird durch Iialiumbichromat blutroth gefarbt. 
Er ist eine starke Carbonsaure, zersetzt die Carbonate sofort 
und wird nus seiner Losuiig in Satriumcarbcmt durch Siiuren 
unveriindert wicdcr ausgefiillt. 

Beim Iiochen mit Wasscr wird er in GIycolsiiure und das 
bekannte Phenylhydrazon der Brenztraubensiiure gespalten und 
hieraus crgiebt sich die oben aufgefiilirte Constitutionsformel. 

Es w r d e n  2 g der Verbindung iiiit Wasser, dem Calcium- 
carbonat zugesetzt war, zwei Stuiideii linter Ruckfluss gekocht. 
Die vom Calciumcarbonat abfiltrirte Losung liess auf Zusatz 
yon Salzsaure gelbe Siidelclien ausfallen, welche bei 186O sich 
zersetzten und sich auch durcli die Analyse als das Phenyl- 
hydrazon der Brenztraubensaure erwiesen. 

nereclinet 
S 15,X 

Gefuiideii 
15,72 

Uas Filtrat dicscs IIydrazons schied auf Zusatz von Am- 
nioniali nach einiger Zeit die iiberaus charakteristischen, biischel- 
fdrmigen Sadeln des glycolsauren Calcitims aus. 

IV. Jocltetronsi~nre uiid Sulfotetronsaure; 
 on L. Wolf iind 3. Fcitiy. 

1. Jotltclronshc, 
,C€I2-C(0€I) 

0 II 
‘CO CJ 

Jod wirkt auf cine Italte, wiissrige Lusung von Tetron- 
srure sofort, ,is zu einem uamentlicil you der Concentration 
d w  Liisung abhiingigen Gleichgewichtszustaude ein cutsprechend 
der Gleicliung 

C411,03 f ? J  3 C’,H,JO, f JH. 

Stiirt man diesen Gleichge~ichtszustand, indem man die 
Nasse des Jods erlioht oder die Concentration des Jodwasser- 
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stoffs herabsetzt, so schrtitet die Reaction unter erneuter 
Uildiing von Jodtetronsiiure voran. Im entgegengesetzten Siune 
verliiuft die Umsetzung, weiin man die Concentration der Jod- 
wasserstoffsaure vergriissert. 

Um niit Hulfe dieser umkehrbaren Reaction das Gesetz 
der clicmischcn Nassenwirltung einem grosseren ICreise zu de- 
nioiistriren , ltann man folgendermassen verfaliren. Man stellt 
sich eine Liisung yon 1 g Tetronsiiure in 50 ccrn Wasser und 
von 0,13 g Jod in 100 ccm Scbwefelltohlenstoff her. Fiigt 
m a n  zu der Tetronsiiureliisung, welclie sich in eincm Schiittel- 
cylinder befindet, 25 ccrn Jodliisung, so erscheint iiacli tuchtigem 
Umschutteln der Schwefelkohlenstoff farblos. Nach Zusatz von 
weiteren 15 ccm Jodlosung und tuchtigem Unischiitteln bleibt 
der Sch\vcfelkohlenstofl' dauernd rosa gefiirbt, die Stoffe befinden 
sich jetzt anniiliernd im Gleichgewicht. Trotzdem wird nach 
Zugabe vou 10 ccm Jodlosung die Farbe beim Schutteln heller 
und heller, bleibt schliesslich hellroth, verschwindet aber voll- 
kommen beim IIinzufugen von 60 ccm Wasser. Xan  lrann 
diese Vcrsuche wiederliolen, indem man zuiiiichst 35 ccm Jod- 
losung hinzogiebt und nach dem Umschiitteln die Fiirbung 
mittelst 100 ccni Wasscr Zuni Verschwinden bringt. Man giesst 
nun etwa der wiissrigeu Losuiig ab ,  fiirbt den Schwefel- 
ltohlenstofl' des restirenden Theils durch Zugabe von 1 g Jod tief 
roth uiid bringt sodann die Farbe mit Hiilfe y o n  Quecltsilber- 
oxyd zum Verschwinden. Deli abgegosseneu Tlieil benutzt man 
zur Demonstration der Umkehrbarlteit der Reaction ; man fugt 
Starltel6sung und sodanii eitie angesiiuertc, mit Stsrke versetzte, 
farblose Jodkaliumlosung liinzu : die Fliissigkcit wird tief blau. 

Zur Darstellung der Jodtetronsiiure nimmt man die Jod- 
wasserstoffsaure am bcsten mit Jodsiiure fort : 

~c,H,o, + .IJ + HJO, = X,B~JO, + :$lr90. 

Ein Theil Tetronsaure und 0,5 Theile Jodsaure wcrden zu- 

sammeii in miiglichst wenig Wasser gcliist und niit einer Liisung 
von 1,l  Tlieile Jod in Schwefelkohlenstoff unter Umschutteln in 
Portionen versetzt, bis die Fiirbung crhalten bleibt. Den kleinen 
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Ueberscliuss von Jod nirnmt man mit etwas Tetronsiiure weg, 
saugt yon der ausgescliicdenen Jodtetronsiiure ab und wiischt 
die auf Thou getrockneten lirystalle mit Chloroform aus. Zur 
Analyse wurde die Saure aus lieissem Wasser umkrystallisirt. 

0,3311 g gaben 0,2531 c'02 und 0,0393 H,O. 
0,2855 g ,, 0,2973 AgJ. 

nerecliiiet fiii 
C'H3J0, 

C 2 1 ,e-l 
I1 133 
J s , 1 9  

21,49 
1.36 

56,27 

Die Siiure bildet weisse Kiidelchen, weldie sich am Lichte 
ffirben, sich in Aetlier, Chloroform, Scliffefelliohlcnstoff schwer, 
etwas leicliter iu Alkohol und Wasser lijsen. In der Capillare 
crliitzt, fiirbt sie sicli yon 140° an ,  entwickelt Joddiinipfe und 
scliniilzt bei rasclicni Erliitzen unter Gasentwickelung und 
Scliwsrzung bei 178-1 SOo. Die Jodtetronsiiore ist eiuc starke 
SBure, giebt cine yiolettrothe Eisenchloridrcaction und zeigt rnit 
der Bromtetronstiurc 2 6 )  grossc Aelinliclilieit 

Pl'atriumiiitritliisuiig nimmt die Jodtctronslurc niit violetter 
Farbe auf und enthiilt daiin das Salz der Orimidotetrousiiure ; 
beim Ansiiuerii mit Salzsiiure fallt Jod aus. Diesc Umsetzuug 
Yerliiuft walirscheiulicli im Sinne der Gleichung : 

o,cI12-~ol~ ,cIr,-co 
f H S O ,  = 0 + JOII, 

\CO - C'J \co AXOH 

und ist beweisend fur die a- Stellung dcs Jodatoms. 
Die Jodtetronsaure setzt nus einer angesherten Jodkaliuni- 

liisuiig Jod in Freilieit und wird dabei in Tetronsnure zuriick- 
yerwandelt. Analog verhiilt sich die Urointetronsiiure. 

Wie BUS den folgenden Titrationen crsichtlicli ist, verlaufen 
diese beiden Kcactionen entsprechend den Gleichungen: 

C,H,JO, f J H  = CIH,O, f 2J, 
= C4€131h03 f 2 JII 

*') Diesc Auiialeii 291, 242. 

C,II,O, f 2 J + I h H  
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quantitatir, wenn man das Jod mit unterschwefligsaurem Xatrium 
fortnimmt. 

0,3 100 g Jodtetronsaure brauchten auf Zusatz von Jod- 
kaliuni und verdiinntcr Essigsiiure 27,3 ccni 'it,, n-l'hiosulfat- 
losuug; nacli obiger Gleichung bereclinen sich 27,4 ccm 'il0 n- 
Thiosulfatlijsung. 

0,3233 g Bromtetronsaure brauchten 35,7 ccm n-Thio- 
sulfatlosung, wahrend sich 36, l  ccm berechnen. 

In beiden Fallen wurde die zuriickgebildete Tetronsaure mit 
Aceton nachgewiesen. 

Jotltctionsaztrcs Silber, C,N,JO,Ag, fallt aus der wlssrigen 
Lijsung der Saure auf Zusatz ron Silbernitrat aus. 

0,2092 g gabcn 0,1480 AgJ.  

Ilcreclinet fiir 
CIII,JO,Ag 

A g  32,43 

Es bildet weisse, lichtempfindliche Kiidelchen , die sich 
aus kocliendem Wasser unzersetzt unilirystallisiren lasscu; erst 
bei anhaltendem Koclien mit Wasser wird es langsam unter 
Bildung von Jodsilber zersetzt. 

Dichlortetronsuzcre, 

/CH2-C0 
0 I .  'c0 --cc1, 

Bei einem Versuclie, die Jodtetronsaure mittclst Chlor in  
das Jodidchlorid iiberzufiihren, entstand die Diclilortetronsaure. 
In Chloroform, welches Jodtetroiisiiure suspendirt enthielt, 
wurde trocknes Clilorgas eiiigeleitet, bis die S iure  in Lijsung 
gegangen war. Es schied sich ein gelber, stechend riechender 
Korper - wahrscheinlicli Trichlorjod - a b ,  der sich aucli 
beim Einleiten yon Clilor in eine Lijsung YOU Jod in Chloro- 
form bildet. 

Die filtrirte Cliloroformlijsung liinterliess beim Verdunsten 
im Vacuum die Diclilortetronsaure in Form einer krystallinischen 

Aiinalen der Cheioie 312. Bd. 1 2  
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Masse, w e l c h  zur Analyse aus warmem Ligroin umlrrystallisirt 
aurde.  

0,"6T3 g , iiber Scliwefelsiure getrocknet, gaben O;2i114 C'O, und 
0,0338 H,O. 

Berecliiiet fiir Gefuiiden 
C,H3C1~O~ 

c 28,41 %,50 
H 1,18 1,39 

Die Siiure krystallisirt iu Xadelchen, welclie sich in 
Alkohol, Aether und Chloroform leicht, weniger Icicht in 
kaltem Ligroin liisen; an der Luft zerfliesst sie. Der Schmelz- 
punkt, im engen Rengensrohre bestimmt, wurde bei 55-57O 
gefunden. Beim Eebergiessen mit Amnioniak geht sie in das 
bekannte Dichloracetamid iiber : weisse Xadeln Tom Schmelz- 
punkt 97-98". 

Clilorbromtetroiasuure, 

Wenn man auf Bromtetronsaure, welche in Chloroform sus- 
pendirt is t ,  Chlor einwirken lasst. bis die SBure sich gelost 
hat ,  sodann das Chlor durcli einen Luftstrom entfernt und die 
gelbliche Liisung im Vacuum verdunstet , so hinterbleibt die 
Chlorbromtetronsaurc in Form von Kadeln oder Blattchen. Zur  
Analyse wnrde sie aus Aetber-Ligro'in nmkrystallisirt. 

0,2337 g gaben 0,1947 C02 und 0,0214 11,O. 

Berecliiiet fiir 
C4H,ClBr0, 

C 22,411 
H 0,93 

Gefunden 

2 2 , i O  
1,Ol  

Sie bildet farblose Sadelchen, welche bei 73-74O schmelzen, 
lost sich leicht in Bether, Wasser, Benzol und Chloroform und 
wird durch Natriumamalgam in Tetronsaure zuriickverwandelt. 

Beim Aufbwahren geht die Cblorbromtetronsaure in einen 
neutralen Korper iiber, wahrscheinlich ein halogensubstituirtes 
Nethylketol, das aus Alkohol iu atlasgliinzenden Bliittchen kry- 
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stallisirt, die sich bei 124O zersetzen ; durch Sodaliisung wird 
es in ein dem Cliloroform alinlich riechendes, leicht fliissiges 
Oel zersetzt, das aucli beim Uebergiessen der Chlorbromtetron- 
sciure mit Sodaliisung elitstelit. 

Concentrirtes Ammo:iialc lijst die Saurc sofort auf und zer- 
legt sic in Clilorbromacetamid, welches alsbald aus der Liisung 
auskrystallisirt; daneben entsteht wahrscheinlich Glycolsaure. 

Zur Analyse wurdc das Amid wiederholt aus lieissem Wasser 
umkrystallisirt u n d  in farblosen, vereachsenen Kadeln erhalten, 
die sich als halogenhaltig erwiesen nnd mit Natronlauge Ammo- 
niak entwickelten. 

0,2133 g gabcn 0,1101 CO, nnd 0,0330 H,O. 
Uereclinet fiir Gefunden 

('2H3XOClBi. 
c 13,% 14,Oi 
H l,T4 1,TG 

Das Chlorbromacetamid schmolz bei 125-126O und er- 
starrte wieder bei 12 1 O. Denselben Schmelzpunkt fanden C e c h 
und S t e i n  e r  welche diese Verbindung zuerst dargestellt 
haben , wiihrend nach C o n r a d .;) der Schmelzpunkt bei 117O 
liegen S O H .  

'2. Tel roil su 1 fon siu re, 
/'HC-COII 

0 
'CO C-SO,;II' 

Ein Theil Tetronsiiure wurde in drei Tlieile rauchende 
Schsefelsaure (spec. Gew. 1,927) langsam eingetragen und 
cinige Minuten gelinde erwarmt. Kach dreistiindigem Stehen 
wurde die Liisung in Wasser gegossen , mit Bleicarbonat abge- 
siittigt, einige Male aufgekocht und filtrirt. Beini Erkalten des 
Filtrates schied sich das 

Tclronsulfonsaure Blei, C,IJ,0,.S03Pb + 2 H,O, in Form 
langer Sadeln ab , die nacli nochnialigem Umkrystallisiren aus 
lieissem Wasser das Material zu den folgenden Analysen gaben. 

SG) Uer. d. deutscli. cliem. G e s .  8 ,  1171. 
") Ber. d. deurscli. cliem. tics. 14, 2995. 

1 9 *  
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I. 0,1777 g, lufttrocken, gaben 0,1275 PbSO,. 
11. 0,2256 g, lufttrocken, verloren bei 140" 0,0192 g und gaben 

111. 0,316" g, lufttrocken, gaben 0,1441 COP und 0,0484 H,O. 
0,1623 l'bSO, . 

Berechnet fiir Gefiinden 
-___I 

C,H,O,SPb + 2 H,O I. 11. 111. 
I'b 49,16 49,Ol 49,11 - 

H,O 8,62 - 8,51 
C 11,10 - 

I1 1,42 - 
- 1 1,35 
- 1,55 

Das Salz liist sich leicht in heissem Wasser und krystalli- 
sirt beirn Erkalten in langen, farblosen h'adeln aus; die wiissrige 
Losung nimmt auf Zusatz \-on Eisenchlorid cine inteiisiv kirsch- 
rothe Farbe an. 

Baryzcnisalz, C,II,O,.SO,Ba + 4 H,O , mittelst Baryum- 
carbonat in analoger Weise dargestellt, lost sich ziemlich leicht 
in kaltem Wasser und bildet feine Kadeln. 

0,2180 g, lufttrocken, gaben 0,1305 DaSO,. 
0,1969 g, ,, verloren bei 180" 0,0366 g und gabon 

0,1185 BaSO,. 
Bereclinet iiir Gefutrden 

7- 

C,H,O,SB~ + 411,o I. 11. 
Ila 35,40 35,20 35,39 
JI,O 18,60 - 18,58 

Die wassrige Losung des Salzes reagirt neutral und wird 
durcli Silbernitrat nicht gcfallt ; sie scheidet beim Kochen mit 
wrdunnter Salpetersiiure Baryumsulfat ab. 

Die freie Tetronsulfonslure , aus dem Bleisalz mittelst 
Schwefelwasserstoff in Freiheit gesetzt, bildct cine strahlige, 
krystallinische, hpgrosltopischc IIasse, leicht loslich in Wasser 
und Allrohol, schwer in Aether und Benzol ; aus einer Mischung 
yon Alkohol und Aether krystallisirt sie in flachen Nadeln, die 
gegen 83O schnielzen. Die wiissrige Losung giebt cine tief 
rothe Eisenchloridreaction. 


